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ser  einen Niederschlag hervor, und eine geringere Penge 
Barytwasser bewirkt entweder gar keine, oder nur eine 
schwache Triibung. 

Uni  diesen Einflufs des Kalks direct festzustellen, ivur- 
den 100 CC. der Kohlensaurelosung, die durch Einleiten von 
Kohlensiure in destillirtes Wasser hergestellt war, mit Chlor- 
baryum und 5 CC.  Gypslosung und darauf mit Barytwasser 
versetzt. 

In dem reinen Kohlensaurewasser wurden in  Uebereinstim- 
mung mit der Rechnung i5,O Mgrm. COP in 100 C C .  gefun- 
den. In dem mit Gyps versetzten wurden durch sofortige 
Titrirung nur 4,8 Mgrm. COa in 100 C C .  angezeigt. 

Es ist also klar, dafs man bei der Bestimmung derKoh- 
lensiiure in einem kalkhaltigen Wasser denselben Schwierig- 
keiten begegnet, ob man zur Sattigung der Kohlensiure Kalk- 
wasser oder Barytwasser anwendet; man hat in beiden 
Fiillen mit den LBsliclikeitsverlialtnissen der amorplien Salze 
zu kiiinpfen. 

Bei Wasser, das wenig Magnesia enthdt,  beseitigt man 
diese Schwierigkeiten am Einfachsten durch Erhilzen des 
Wassers nach dem Zusatz von Baryt. Bei Wasser mit grBfse- 
rem Magnesiagehalt wird man die von v. P e t t e n k o f e r schon 
angegebenen Vorsichtsmafsregeln beachten miissen. 

Ueber die Excreinente der gemeiiien Fleder- 
maus. 
__ 

Nach der Untersuehung des Dr. P o p p  *) bestehen die 
Excremente iigyplischer Fledermihse zu 4/5 aus krystallinischem 

*) Diese Annrl. CLV, 351. 
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Harnstoff und sind offenbar der Harn dieser Thiere. Unaus- 
gemacht blieb es ,  was aus dem Koth geworden ist. Da d i e  
Frage in physiologischer Hinsicht einiges Interesse darbot, so 
nahin Dr. P o p p  aucli eine Untersuchung der Excremente 
der gewbhnlichen europaischen Flederrnaus (BAinolopltus Hip- 
posideras) vor,  wozu Hr. Prof. E h l e r s  gcfalligst das 
Material lieferte von eiiier Loctllitlt, wo es  sich in einer 
drei Zoll hohen Schicht angesammelt halte. 

P o p p ,  die Excremenre der Flederntaus. 

Diese Excremente bestehen aus trockenen kleinen, 
Iiingliclien Kdrnern von dunkelbrauner Farbe und sind offen- 
bar der Koth dieser Thiere, gemengt mit den Zersetzungs- 
producten des Harns, namentlich mil Ammoniaksalzen. Sie 
enthallen keine Spur Harnsloff , auch keine Harnsiure und 
keine Oxalsaure. Die Hauptmasse scheint aus unverdauten 
Fllgeldecken von Insecten zu bestehen. Kalte Natronlaugc 
zieht , unter starker Ammoniakentwicklung, eine braune hu- 
rninartige Substanz aus. Bei 100° getrocknet gaben sie 
8,25 pC. Stickstoff, und hinterliehen beim Verbrennen 6,25 pC. 
Asche, enthaltend Kal i ,  Natron , Kalk, Magnesia, Eisenoxyd, 
Chlor, Schwefelslure, Kieselsiiure und 36 pC. Phosphorslure. 

Welche Bewandtnifs es nun rnit dem auffallenden Um- 
stand ha t ,  d a k  sicli der Harn der Hgyptischen Fledermause 
nicht mit Koth gemengt findet, kann rvohl nur  durch eine 
Untersuchiing an Ort und Stelle ausgernittelt werden. Dafs 
der Harnstoff unzersetzt blieb, ist aus dem warrnen trockenen 
Klima erklarlich. 

G a t l i n g e n ,  1871. 


